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Hacer prácticas en España  

 

Jahrgangsstufen 13 

Fach/Fächer Spanisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Berufliche Orientierung 

Soziales Lernen 

Sprachliche Bildung 

Werteerziehung  

Zeitrahmen  90 Minuten 

Benötigtes Material Internet zu Recherchezwecken 

Kompetenzerwartungen 
 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 entnehmen gezielt wesentliche Informationen aus längeren, klar strukturierten Gesprächen, 

Äußerungen und audiovisuellem Material (z. B. Podcast, Videoclip, Filmausschnitt, Nachrichten, 

Werbespot, Reisebericht, Reportage), um Alltagssituationen sowie berufliche 

Standardsituationen (z. B. Interview, Smalltalk, einfache Diskussion, Grußwort, Kurzvortrag) zu 

bewältigen. (Lehrplan FOS/BOS Spanisch 13, 1.1 Hör- und Hörsehverstehen) 

 nutzen die gehörten Informationen als Basis für situationsangemessenes Handeln, z. B. 

Erstellen einer Notiz, Weitergabe von Informationen. (Sp13, 1 Hör- und Hörsehverstehen) 

 entnehmen Texten aus der alltäglichen und beruflichen Lebenswelt (z. B. Korrespondenz, 

Werbematerial, Bericht, Zeitungsartikel, Statistik, Internetauftritt) je nach Situation und 

Leseabsicht gezielt Informationen. (Lehrplan FOS/BOS Spanisch 13, 1.1 Lesen) 

 verfassen logisch strukturierte, zusammenhängende Texte (z. B. private und formelle Briefe und 

E-Mails, Blog-Einträge, kurze Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Erfahrungsberichte, 

detaillierte Beschreibungen, Flyer) zu vertrauten Themen (siehe Themengebiete). (Lehrplan 

FOS/BOS Spanisch 13, 1.1 Schreiben) 

 halten sich an Textkonventionen, z. B. Betreffzeile und Grußfloskeln in privaten und formellen 

Briefen und E-Mails, Formulierungen für Einleitungen und Schlussgedanken in erzählenden, 

beschreibenden und kommentierenden Texten. Sie verwenden dafür ein erweitertes Repertoire 

an sprachlichen Mitteln. (Lehrplan FOS/BOS Spanisch 13, 1.1 Schreiben) 

 geben in einem Interview, beispielsweise im Rahmen eines Vorstellungsgesprächs, konkrete 

Auskünfte zu ihrer Person, ihren Fähigkeiten und Erfahrungen. (Lehrplan FOS/BOS Spanisch 

13, 1.1 Sprechen) 

 bewältigen Begegnungssituationen mit spanischen Muttersprachlern, indem sie wichtige 

kulturspezifische Konventionen des gesellschaftlichen Umgangs (z. B. Art und Umfang von 

Smalltalk im privaten und beruflichen Kontext, Verhalten bei Einladungen) beachten. (Lehrplan 

FOS/BOS Spanisch 13, 2 Interkulturelle Kompetenzen) 
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 planen (z. B. mittels Stoffsammlung, Gliederung) mündliche und schriftliche Texte und gestalten 

diese textsorten- und adressatengerecht. (Lehrplan FOS/BOS Spanisch 13,, 3 Text- und 

Medienkompetenzen) 

 wenden beim Erschließen und Erstellen von Texten ihr Wissen über zielkulturelle 

Textkonventionen (z. B. Aufbau und Gestaltung von Briefen / Korrespondenz) an. (Lehrplan 

FOS/BOS Spanisch 13, 3 Text- und Medienkompetenzen) 

Aufgaben 
 

Situación: 

Después del bachillerato decidiste ir a España para mejorar tus conocimientos del español. Desde hace 
algunas semanas estás en una escuela de idiomas en León y te gusta tanto que piensas hacer unas 
prácticas allí. Por casualidad, escuchas el siguiente programa de radio (“Destino León”) en el que 
jóvenes extranjeros que viven en León cuentan sus experiencias en la ciudad y en España. Este 
programa te da ganas de solicitar unas prácticas en España. 
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Tarea 1: Comprensión auditiva  

Escucha el programa de radio y completa la tabla abajo con las informaciones adecuadas. 

“Destino León” 
Tema especial de hoy: ______________________________ 

Nombre y apellido  

Edad   

Nacionalidad   

Ciudad de origen  

Lenguas  
   

   

   

  
 

Trabajo en España  

Características    

  

  

  

Actividades en el tiempo libre  

 

  

 

  

 

  

 

Después de escuchar el programa de radio, no estás seguro si has entendido bien todas las 
informaciones. Por suerte hay un podcast y el texto escrito del mismo en la página web de la emisora de 
radio donde puedes leer el texto y así comprobar y completar tus resultados (veáse Klett, ¡Adelante! 
Intermedio, Unidad 2C, p. 32). 
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Tarea 2: Solicitar unas prácticas  

Situación: Al final del programa “Destino León”, la emisora de radio decide ofrecer unas prácticas a una 
persona joven del extranjero que vive en España. Los oyentes del programa van a decidir 
quién de los candidatos va a recibir el puesto.  

Para ser candidato, la emisora pide de cada persona interesada... 

- un emilio (Asunto: Prácticas “Destino León”) en el que el candidato explica por qué le 
interesa el puesto y por qué ella/él es la persona perfecta, 
 

- y además un currículum vitae en anexo (= im Anhang). 

Estás muy interesad@ en obtener dichas prácticas. Por eso, te pones a escribir un correo 
electrónico para la emisora de radio que incluye también tu currículum vitae.  

 

 

 

 

  

Asunto: ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así puedes...         
 

a)    empezar una carta 
o un emilio formal:                            

   Estimados señoras 
y señores: 

 
b)    terminar una carta 

o un emilio formal:              

   Atentamente,                      
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Anexo:  

Currículum vitae (prácticas “Destino León”) 

Nombre y apellido  

Edad   

Nacionalidad   

Ciudad de origen  

Educación  

Lenguas   

 

Experiencia laboral  

 

 

Características   

 

 

Actividades en el tiempo libre  
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Quién gana? __________________ 

Por qué ______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Tarea 3: Participar en una entrevista  

Situación: ¡Qué alegría! La emisora de radio te ha invitado, entre otros, a participar en el concurso para 
obtener el puesto de prácticas. Todos los participantes tienen una entrevista en vivo en el 
programa de radio. Trata de convencer al jurado que tú eres la persona idónea.  

¡Prepárate con un(a) campañer@ para la entrevista con la ayuda de tu emilio y tu currículum!       Hay 
cuatro solicitantes y un locutor. El rol del locutor cambia después de cada entrevista. 

Después de las entrevistas, los oyentes del programa (= los 
alumnos) deciden por votación quién va a recibir el puesto 
de prácticas. También justificad brevemente vuestra 
decisión. 

 

 

Tarea 4: Escribir una solicitud de empleo (Arbeitsblatt 3) 

Situación: ¡Qué pena! La emisora de radio no te ha elegido... pero no quieres tirar la toalla y quieres  
tratar de obtener unas prácticas en otra empresa española. 

Busca en Internet una empresa que corresponde a tus intereses y escribe una carta de solicitud.  
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Tarea 5 – Evaluación  

 

 (muy bien) (bien)  (regular)  (mal) 

Comprendo detalles de un programa de 

radio. 

 

Sé escribir una solicitud de trabajo.  

Sé redactar un currículum vitae.  

Sé participar en una entrevista de trabajo.  

Conozco las reglas de saludo y despedida en 

una carta/un emilio formal. 

 

 

Quellen- und Literaturangaben 
 

Ernst Klett Verlag, ¡Adelante! Nivel Intermedio. 

Hinweise zum Unterricht 

 

Inhalt/ Handlungen/ mögliche 

Handlungsprodukte 

Sozialform

/ Methode 

Material Bemerkung 

Situation:  

Die SuS besuchen nach dem Abitur 

eine Sprachenschule in León und 

erwägen, im Anschluss daran ein 

Praktikum in Spanien zu 

absolvieren. 

LV  L stellt die Situation vor. 

Die SuS hören eine spanische 

Radiosendung über junge 

Ausländer, die in Spanien leben, 

und entnehmen dieser gezielt 

Informationen. 

EA Tarea 1 

Track L1/23 o. S9 

(hier: Klett, 

¡Adelante!, Nivel 

Intermedio, 

Unidad 2C, S. 32 

oder eine andere 

spanischsprachig

e Sendung zum 

selben Thema) 
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Im Anschluss an das HV korrigieren 

bzw. ergänzen die SuS mithilfe des 

Internet-Transkripts 

(=Lehrbuchtext) ihre Ergebnisse 

selbstständig. 

EA 

UG 

Tarea 1 

SB (hier: Klett, 

¡Adelante!, Nivel 

Intermedio, Unidad 

2C, S. 32) 

TA, 

Dokumentenkamera 

L sichert zusammen mit den 

SuS die Ergebnisse an der 

Tafel oder mithilfe des 

Visualizers. 

Dis SuS bewerben sich mittels 

einer E-Mail inkl. eines Lebenslaufs 

für eine Praktikumsstelle. 

EA 

 

 

Tarea 2: 
Bewerbungsmail 

Anexo: 
Lebenslauf  

L gibt Hilfestellung bei der 

Erstellung der Bewerbungs-

mail. 

L sammelt die Bewerbungen 

ein und korrigiert diese zu 

Hause. 

Die SuS bereiten sich auf das 

Bewerbungsgespräch vor. 

Die SuS versuchen, den Interviewer 

bzw. das Publikum 

(=Klassenkameraden) von sich zu 

überzeugen. 

PA 

 

SSG 

(Rollen-

spiel) 

 

  

 

 

 

 

 

L leistet Hilfestellung. 

 

L oder leistungsstarker S 

übernimmt die Rolle des 

Interviewers. 

Die SuS stimmen darüber ab, wer 

die Praktikumsstelle erhalten soll 

und begründen ihre Entscheidung.  

UG Evtl. ein Stimmzettel 

pro S 

Alternativ: TA 

Abstimmung könnte auch mit 

dem Smartphone mithilfe von 

Online-Abstimmungstools 

durchgeführt werden. 

Die SuS suchen im Internet nach 

einer Praktikumsstelle bei einem 

spanischsprachigen Unternehmen 

und verfassen hierfür ein 

Bewerbungsschreiben. 

EA Tarea 3 

 

Diese Aufgabe kann im U 

oder als HA gestellt werden. 

Die SuS schätzen ihren 

Kenntnisstand mithilfe des 

Evaluationsbogens ein. 

EA Tarea 4 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Tarea 1 

“Destino León” 

Tema especial de hoy: “Alemania en el corazón” 

Nombre y apellido Lena Bauer 

Edad  19 años 

Nacionalidad  alemana 

Ciudad de origen Essen (en el oeste de Alemania) 

Lenguas    alemán 

  español 

 francés 

 inglés 

Trabajo en España prácticas en una importante empresa española 

Características   independiente 

 abierta 

 ecologista 

 activa/deportista 

Actividades en el tiempo libre   Practica atletismo en un club 

 Trabaja como monitora de tiempo libre 

 Da clases particulares de inglés gratis a niños 

Tarea 2, 3: Individuelle Schülerlösungen 


